Antrag auf Stellung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft
Im Rahmen der Anmietung der Wohnung ________________________
zum _______________ durch
Name Mieter 1:
Adresse:
und
Name Mieter 2:
Adresse:
ist lt. Mietvertrag vom_________ zu Mietbeginn eine Kaution in Höhe von _________ Euro
zu stellen. Der/die Vermieter(in) ist/sind mit der Stellung einer selbstschuldnerischen Bürgschaft durch das Jobcenter Düsseldorf – im folgenden Bürge genannt - einverstanden.
Ich / wir beantrage(n), mir/uns eine selbstschuldnerische Bürgschaft unter Verzicht auf die
Einreden der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage (§§ 768, 770, 771,
776 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) in o.g. Höhe zur Verfügung zu stellen.
Mir / uns ist bekannt, dass der Bürge kraft gesetzlichen Forderungsübergangs ( § 774 BGB )
im Falle der Anforderung der Kaution durch den Vermieter gegen mich / uns einen Bürgenregressanspruch gegen mich / uns in gleicher Höhe erlangt und diesen gegen mich geltend
machen kann.

Düsseldorf, den _________

_________________

Unterschrift/en
(Es sind die Unterschriften
aller anmietenden Personen erforderlich)

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung Art. 6 Abs. 1a, 7 DSGVO i. V.m. § 67 b
SGB X
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die selbstschuldnerische Bürgschaft direkt
dem/der Vermieter(in) zugestellt wird.
Adresse Vermieter(in):
Ich wurde in geeigneter Weise durch mündliche Erläuterung über die Bedeutung meiner Einwilligung informiert. Mir wurde erläutert, dass meine personenbezogenen Daten/ Sozialdaten
nur für den vorgenannten Zweck übermittelt werden und dabei die Bestimmungen des Datenschutzes beachtet werden.
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass die Erteilung dieser Einwilligung freiwillig ist und eine
Verweigerung der Einwilligung keine nachteiligen Folgen für mich hat. Ich kann die Einwilligung jederzeit für die Zukunft auch widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgen Verarbeitungen. Sollte ich mit einer Datenübermittlung
nicht einverstanden sein, so kann ich selbstschuldnerische Bürgschaft auch selbst an
den/die Vermieter(in) zustellen.
Mir ist bekannt, dass dieses Einverständnis auch noch bei Fortbestand einer Anschlussbürgschaft fortbesteht, soweit ich dieses nicht widerrufe.

Düsseldorf, den
Unterschrift/en
(Es sind die Unterschriften
aller anmietenden Personen erforderlich)

